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Vereinsporträt Himmelskind

«Das Leben geht weiter. Aber anders»

Der Verein Himmelskind betreut Eltern, die ihr Baby verloren
haben. Präsidiert wird der noch junge Verein von Franziska
Kern (links im Bild), die jederzeit auf die Unterstützung ihrer
sieben ehrenamtlichen Helferinnen zählen kann. In diesem
Interview beantwortet sie die Fragen der HGV Horgen News
zu einem sehr emotionalen Thema.
Welches sind die Ziele Ihres Vereins?
Wir von Himmelskind unterstützen
und beraten Eltern, die in der Schwangerschaft, während der Geburt oder
danach ihr Baby verloren haben. Feinfühlig, achtsam und mit ganz viel Herz
begleiten wir Betroffene individuell
nach ihren Bedürfnissen. Es geht darum jedes «hätte ich das vorher gewusst» zu verhindern.
Worauf sind Sie in Ihrem Verein besonders stolz?
Wir sind stolz auf unser Herzensteam.
Denn wir sind alle selber betroffen und
haben es innerhalb von nur anderthalb
Jahren geschafft, unseren Verein Himmelskind auf die Beine zu stellen und
konnten bereits sehr viele Eltern begleiten.
Welches ist für den Verein momentan
die grösste Herausforderung und wie
wollen Sie diese meistern?

Die grösste Herausforderung ist es, unser Angebot in den Spitälern zu etablieren. Wir versuchen durch Netzwerken
vor allem Gynäkologinnen und Gynäkologen sowie Hebammen anzusprechen,
um sie von dem Mehrwert unseres Angebots für betroffene Eltern zu überzeugen.
Welches Ziel möchten Sie als Verein
als nächstes erreichen und wie?
Ein Ziel ist es, Himmelskind bekannter
zu machen und damit auch unser Angebot Akuthilfe und Trauerbegleitung
bei Kindsverlust, unter anderem durch
solche tollen Gelegenheiten wie diesem Beitrag in der HGV Horgen News.

buisieren. Wir freuen uns über jegliche
Unterstützung und Offenheit diesem
Thema gegenüber.
Gibt es etwas, das Sie von der Gemeinde erwarten oder sich von ihr wünschen?
Zunächst einmal finden wir es toll,
dass es in Horgen einen Gedenkplatz
für Sternenkinder gibt. Unterstützung
könnten wir gebrauchen bei der Erreichung unserer Ziele, z.B. beim Fundraising oder bei der Kontaktaufnahme
mit Spital und Hebammen.
Was wollten Sie Ihren Vereinsmitgliedern schon lange einmal sagen?
Wir sind noch im Aufbau und haben
daher noch keine Mitglieder, aber die
Spendeneingänge zeigen doch, dass
Himmelskind schon einige Freunde
hat. Davon kann man nie genug haben.
Mehr Infos auf himmelskind.ch.

Was wünschen Sie sich von den Horgnerinnen und Horgnern?
Dass sie das vielfältige Angebot von
Himmelskind kennen und es auch weitererzählen. So gelingt es, das Thema
Kindsverlust mehr und mehr zu entta-

Wir kümmern uns täglich, wöchentlich
oder monatlich um Ihren Garten
— Trüb für Grün, Horgen

Gerne beraten wir Sie in allen Finanzfragen – vom
einfachen Konto über die persönliche Vorsorgeplanung und Immobilienfinanzierung bis hin zur
umfassenden Finanz- und Anlageberatung
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Mario Ramseier
Leiter Geschäftsstelle
044 728 85 00
mario.ramseier@ubs.com
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